
 

GROUP INFO 19.03.20 

Liebe Group Leader 
Die Gesundheit und Sicherheit jeder einzelnen Person in unserer Church liegt uns 
sehr am Herzen. Aufgrund der aktuellen Situation um das Coronavirus (COVID - 19) 
haben wir uns als ICF entschieden, in nächster Zeit keine Gottesdienste 
durchzuführen. Wir wollen unsere Regierung und Experten ernst nehmen und ihre 
Maßnahmen unterstützen.  
 
Wir wollen auch bei Group Treffen berücksichtigen, dass wir helfen, die Ausbreitung 
des Virus zu verlangsamen oder einzudämmen. Bitte versucht, weitestgehend auf 
physische Group Treffen zu verzichten. Wir werden euch in den nächsten Tagen 
helfen, wie ihr Group Treffen online organisieren könnt.  
 
Als Groups ist es umso mehr unser Wunsch, dass wir gemeinsam durch Höhen und 
Tiefen des Lebens gehen. Deshalb sind gerade für die kommende Zeit Groups in 
unseren Augen so entscheidend und wichtig. Selbst wenn wir uns nicht physisch in 
Groups treffen können, könnt ihr als Leiter in dieser Zeit virtuell mit euren Groups 
zusammen Gott erleben, persönlich werden und geistlich wachsen.  
 
Wir wollen dich als Group Leiter ausrüsten, damit du weißt, wie du dich auch in 
nächster Zeit gut um die Personen in deiner Group kümmern kannst. Dafür 
bekommst du heute und auch immer wieder in den nächsten Wochen einige Ideen. 

Infos für die kommende Woche: 
SEI GUT INFORMIERT 
Stell sicher, dass du selbst gut darüber informiert bist, wie wir unsere Kirche 
ausrüsten wollen. Lies bitte alle Nachrichten und schau bitte alle Videos im ICF 
Telegram Channel für Group Leader und auch alle in deinem relevanten ICF Telegram 
Channel.  
Verfolge Aufforderungen unserer Regierung aufmerksam und bleib up to date. Dabei 
ist uns immer wichtig, dass wir nicht von Angst gelähmt werden, sondern trotz der 
aktuellen Einschränkungen eine positive Lebenseinstellung haben: Gott schützt uns. 
Er verlässt uns nicht. Er hat die Situation unter Kontrolle. Er ist der Gott, der Himmel 
und Erde geschaffen hat. Er muss nur ein Wort sagen und der Corona Virus ist nicht 
mehr existent. Gott wird diese Situation nutzen!  
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HALTE KONTAKT ZU DEINER GROUP UND EINZELNEN TEILNEHMERN 
Nutze zuerst verstärkt euren gewohnten Kommunikationskanal (Telegram Gruppe, 
Whats App Gruppe, Telefon, Email) um zu schauen, wie es jedem in deiner Group 
geht und ob sie alle Infos bekommen bzw. dazu Fragen haben. Nimm dir bewusst die 
Zeit, einzelne Personen in deiner Group anzuschreiben oder sogar anzurufen, falls du 
von ihnen keine Rückmeldung bekommst oder wenn du merkst, dass es wichtig ist, 
eine Person direkt zu kontaktieren.  
Mögliche Fragen sind: 
Wie geht es dir in dieser Zeit?  
Hast du alle Informationen erhalten und weißt du, wie für dich Kirche erlebbar ist in 
den nächsten Wochen? Hast du den relevanten Telegram Channel vom ICF 
abonniert? 
Gib der Person eine Vision, wie wichtig eure Group in der nächsten Zeit für euch sein 
kann. (Austausch, Ermutigung, Fokus auf Jesus, sich helfen, …) 
 
Lasst uns auf unsere Worte achten. Die Menschen um uns herum sind häufig 
besorgt und sprechen aus einer Angst heraus. Wir können Veränderung bringen, 
indem wir Worte der Zuversicht aussprechen. Lasst uns in den Gruppen Chats und 
Gesprächen den Blick auf Jesus richten, uns gegenseitig dazu ermutigen die Bibel zu 
lesen und Gott zu worshippen. Teilt ermutigende Texte, Bibelverse oder Gebete. 
Schaut auch, dass die Freude nicht zu kurz kommt. Wir ignorieren die Situation nicht, 
aber wir werden auch nicht von ihr erschüttert. 

Infos für die nächsten Wochen: 
SEID BEI DER ONLINE CELEBRATION DABEI 
Unser Team im Movement wird eine großartige und mega ermutigende 
Online-Celebration für uns streamen. Wie genial, dass wir aktuell in dieser Zeit als 
Movement gemeinsam die #Jesus-Serie haben, d.h. dass alle ICFs jetzt sowieso 
parallel die gleichen Inhalte gebracht hätten! Live dabei zu sein, zum gleichen 
Zeitpunkt ist ein besonders Erlebnis. Wirklich ein geniales Geschenk, diesen 
Livestream in diesen Zeiten zu haben.  
Stell bitte sicher, dass jeder in deiner Group die Möglichkeit hat, die 
Online-Celebrations zu verfolgen und somit diesen besonderen Moment nicht 
verpasst.  
 
TREFFT EUCH ONLINE 
Wir werden versuchen, euch bestmöglich mit Ideen für eure Treffen in den nächsten 
Wochen zu versorgen. Auch wenn ein physisches Treffen nicht möglich ist: Trefft 
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euch online. Kommt als Groups über Skype, Google Hangout oder WhatsApp (bis 4 
Personen) zusammen, um euch auszutauschen. Probiert aus, was für euch am 
besten funktioniert. Wir versuchen, euch hier in den nächsten Tagen Tipps und 
Learnings zu Online Treffen zur Verfügung zu stellen. Sowohl technisch wie auch 
inhaltlich.  
Basierend auf der Online Celebration wird es jede Woche ein Group-Programm 
geben, das zu Beginn der Woche auf der Website beim Podcast hochgeladen wird. 
Nimm dir die Ideen daraus gerne als Grundlage dafür, euch in der Group weiter über 
die Predigt vom Sonntag auszutauschen. 
 
SEI AUFMERKSAM IN BEZUG AUF PERSÖNLICHE HERAUSFORDERUNGEN 
Es gibt Situationen im Leben von Menschen, die eine größere Unterstützung 
erfordern, als die Group sie geben kann. Solche Situationen können generell zum 
Beispiel Herausforderungen in der Ehe, langzeitige Krankheit, Arbeitslosigkeit oder 
der Tod eines Familienmitgliedes sein. In dieser speziellen Zeit, in der der 
Corona-Virus das Land in vieler Hinsicht lahmlegt, können Herausforderungen wie 
Existenzängste bei Selbstständigen, extreme Angstspiralen, Erkrankungen an 
Covid19 oder weiteres hinzukommen. In solchen Fällen ist es wichtig, dass du als 
erstes - im Einvernehmen mit der betroffenen Person - deinen Community Leiter oder 
in besonders ernsthaften Fällen direkt deinen Community Pastor kontaktierst. Wenn 
du nicht weißt, an wen du dich wenden kannst oder weitere Unterstützung hier 
brauchst, dann schreibe deinem Leiter. 
 
Es ist sehr wichtig, dass Informationen immer nur vertraulich und nach Einwilligung 
der betroffenen Person weitergeleitet werden. Eine angemessene Frage des Leiters 
könnte so aussehen: 
“Vielen Dank, dass du mir das anvertraust. Wir würden dir sehr gerne helfen. 
Ist es okay für dich, wenn ich “Name deines Leiters” das wissen lasse, so dass wir 
gemeinsam schauen können, wie wir dich am besten unterstützen können? ” 
 
Wir hoffen, dass du weißt, wie sehr wir dich schätzen. 
Vielen Dank, dass du uns hilfst, die Liebe und den Frieden von Jesus in dieser Zeit zu 
verbreiten. 
 
Falls du weitere Fragen hast oder bei dir Herausforderungen auftreten, dann 
kontaktiere gerne deinen Leiter. 
 
In Liebe und Dankbarkeit, 
Deine ICF Leiter 
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